
Gerald Benz, Waltensburg, 15.5.2017

Persönliche Zusammenfassung zu dem Besuch der Informationsveranstaltung zur Fusion von Waltensburg und Andiast mit Brigels, am 31.3.2017 in Danis.  

Leserbrief

Drum prüfe, wer sich ewig bindet
Am  Freitag den 19. Mai findet in Waltensburg ab 20.15 Uhr eine Gemeindeversammlung statt, bei der auch über den 
Fusionsvertrag mit Brigels informiert wird. Die anstehende Fusion besiegelt das historische Ende der Geschichte von 
Waltensburg und Andiast. Für die Zeit danach bleiben Unsicherheiten, denn es fehlen noch massgebliche, verlässliche 
Antworten. 
Zentrale Themen sind die Schulen, die Finanzen und die viel befürchteten Auswirkungen einer neuen Strasse von Brigels  
nach Waltensburg. 
Hierzu nachfolgende Angaben, Schlussfolgerungen und Fragen, zu der Präsentation vom 31.3.2017 in Danis:
- Die Schulen von Brigels werden mit den Kindern aus Waltensburg und Andiast weiter bestehen können. 
- Der Schulweg der Kinder mit dem Bus in die Oberstufenschule nach Danis, ist mit 25 Minuten veranschlagt.
- Erfreulich ist, dass die Scoletta in Waltensburg wieder eröffnet werden soll. Wie lange sind die Kosten dafür aber auch 
tragbar?
- Was wird aus der Postbusverbindung nach Ilanz, wenn keine Schulkinder mehr mitfahren?
- Die dargestellte Entwicklung der Finanzen basiert grösstenteils auf Annahmen und Schätzungen.  Der Kanton hat eine 
Fusionsbeitrag von rund 6 Millionen Franken zugesagt. Wie entsteht für die Gemeinden der aufgezeigte Finanzvorteil, 
wenn der Bau der Strasse allein diesen Betrag aufzehrt?
Hinzu kommen zusätzliche laufende Kosten:

- Unterhaltskosten und Winterdienst der neuen Strasse
- Kosten für den Betrieb der Scoletta in Waltensburg
- Kosten für den zusätzlichen Busbetrieb zu den Schulen
- Entwicklung der jährlichen Ausgaben für die Bergbahnen

- Wie sicher sind die kalkulierten Kosten für den Bau der Strasse? 
- Wie breit wird das Kultur- und Naturland von Waltensburg nach Brigels für die Strasse überbaut?
- Ist es möglich den Verkehr auf der Strasse wirksam zu begrenzen?
- Wiederspricht die Verkehrsbeschränkung nicht dem angestrebten Vorteil für den Tourismus und die Wirtschaft durch 
die Fusion? 
- Wie lange haben die Inhalte des Vertrages Bestand? 
- Welcher Grossfusion wird sich Brigels in den Folgejahren anschliessen, Ilanz oder Cadi?
Viele Bürgerinnen und Bürger, insbesondere von Waltensburg, sehen in einer Fusion jetzt mit Ilanz immer noch die 
bessere Lösung. 
Keine der beiden Fusionen, ob mit Brigels oder Ilanz, kann so belastend für die Menschen der Dorfgemeinschaft 
Waltensburg sein, wie die seit Jahren geschürte Stimmung und die Feindseligkeiten.   
Um den besten Entscheid für Waltensburg zu treffen, sollten alle Beteiligten und Betroffenen ihre Meinung in einem 
Klima von Offenheit, Ehrlichkeit und Respekt frei bilden können. 


